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1.  
Welche Aussage trifft zu? 
 

 Eine konservierende und prothetische Behandlung sollte abgeschlossen sein, damit nach der 
 Anfertigung der Unterkieferprotrusionsschiene (UKPS) keine Korrekturen notwendig sind.  

 Vor einer prothetischen Behandlung sollte die Anfertigung einer UKPS erfolgen, damit die 
 Vorbehandlung abgeschlossen ist. 

 Bei rein implantatgetragenem Zahnersatz ist die Therapie mit UKPS bevorzugt einzusetzen.  
 

2.  
Welche Schiene kann bei der Therapie von schlafbezogenen Atmungsstörungen eingesetzt 
werden? 
 

 Unterkieferprotrusionsschiene 
 Tanner-Schiene 
 Michigan-Schiene 

 

3.  
Wie ist das richtige Vorgehen der Zahnarztpraxis bei Erhalt einer Überweisung zur 
Anfertigung einer UKPS? 
 

 Die Therapie kann in der zahnärztlichen Praxis beginnen, da eine ärztliche Überweisung vorliegt. 
 Nach Erhalt der ärztlichen Überweisung zur Anfertigung einer UKPS muss diese bei der  

 Krankenkasse über das Formular „Kieferbruch“ beantragt werden.  
 Nach Erhalt der ärztlichen Überweisung zur Anfertigung einer UKPS muss die Indikation durch 

 einen Schlafmediziner bestätigt werden.  
 

4.  
Erfolgt die Eingliederung einer UKPS 
  

 nach Genehmigung durch die Krankenkasse? 
 nach einer Pflichtbegutachtung? 
 ohne Genehmigung durch die Krankenkasse? 

 

5.  
Um wie viel % vergrößert sich bei maximaler Protrusion das pharyngeale Lumen? 
 

 um ca. 25 % 
 um ca. 50 % 
 um ca. 75 % 

 

6. Was wird als Kontrollschema nach Eingliederung einer UKPS empfohlen? 
  

 monatlich bis zu einem halben Jahr 
 vierteljährlich über den gesamten Behandlungszeitraum  
 nach einer und nach vier Wochen, nach sechs Monaten und danach im Jahresrhythmus  

 

5 – 6 richtige Antworten = 2 Fortbildungspunkte 
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